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MeineTätiekeitallsemein:
Ich ve.brachlemeineßei P.aktikumswochenin einer Wohngruppefür geistig
behinderteFrauen.Sie wden im Ah€r von ca. zwanzis bis wseführ fünfzig
Meine Aufsabenbestardenvor aLlemin d€r Beschänigung,demKontakt mit
Lebenüfallen (Tisch
denBewohne.inno.LeichteArbeiten.die im alltäglichen
decken,Spülmaschineausräumen,Essenswagen
wegfahrenetc.) nanmeneinen
geringenTeil meinerZeit in Anspruch.
Die Arbeil war in Schichlenaufgeleilt; jch arbeitetevofliegend im Spätdienst,
da die Bewohnennnenallesamtbis nachmittagsentwede!in denWerkslätten
oder in def TaAesliirder$ re waren. So dbeilere ich gundsätzlich immer von
I 5:00 Ulr bis 21:00 Llhr. Am letztenTag arbeileteich, da ich zur
Abschlussverostaltung;n die Schulemusste,einmal in der Frühschicht.Hier
halfich beinrVorbereiten
desF.ühstücks.
TypischeNeisekm ich alsou l5 Uhr auf Gruppe,,Adelheid" u. Dmn waren
die Bewohnerinneniedochnoch nicht da. Sie lrafen so nachundnachgegen16
Uhr ein. B;s dahinhatteich jeden Tae ausgiebigCel€genheir,mich mit den
lusiig,
aumtauschen.Ich
erlebtedieseimer aishilfsbereit,
Milarbeiterinnen
aufgeschlossen
ud netr. Sie ween stetsaufdas Wohl ihrer Bewohnerinnen
bedachtund w&en derenAnsprechpa,-herundengeVertmute.Es w& allzeit
einefiöhliche, ugenehme Atmosphäre,wasauchdem Hu6or der
Mitarbeiterinnenzu verdankenwar.
An einemTagerlebteich aucheinesog.TeamBesprechugmit:Diesefindet
jede woche statt.Die Mitdbeiterimen besprechenhier bei einer TasseKafee
wichtise Dinse, die dem Wohl der Bewohnerinnendienen.Man tauschtsich
über Geschehnisse
der letztenTageud wichtig€ Dinge, die die Bewobnerimen
befeffen, aus.Es werdenorgmisalonscbeDinge aeklärt: We! führl mit der
eircn Bewohnerinzun Zanndzt? wer nilmt die andereBewohnerinmit nach
Koblenz.um ein Kamevalskostümzu kaufen?WelcheBewohnerinwird am
w o c h e n e n dr oen i l v e nF l r e ma b s e h ouhd $ m l . . .
lnsgesamtkannma! sagen,dasssich alie M;tarbeile.innensehrengagiertum die
Belmge der Behindertenkümmenen.Md km sich wie in eine! grcßenFamilie
Als dam die Bewohnerinnen
un I 6 Lrhrso langsm eintrafen,
kamStinrmung
aul Sie hattenalle ;rgend$elcheGeschichtenausdenWerkst?itten^ berichten.
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Für sewöhnlichging ich dannso gegedI 7 llhr mit denFmuenund einer
Mitarbeiterin durchNiederfell spazierenUm l8:00 lftr sabesAbendessen.
Danachhalle ich nochviel Zeit, mich mh denBewohnerinnd inteßiv zu
beschäftigen.Meist bastettenwir. Oderwir hörtenMusik und die Damen
lanztenda. Besondeßbeliebt wd hier der deutscheSchlaeer.Kamevalsl;eder
undAp.öeski-Hitssteden hochim Kuß.
Oder manunterhieltsich einfachüber irsendwelcheDinge vom Tas.
ln der ZwhcheMeit macht€ndie anderenMita.beiterimen die Bewohnerinnen
bettfelti8, dasheißrsie wschen sie und halfen ihnenbeim Umziehen.Es zeugt
wiederumvon RespektgegenüberdenBewohnerinnen,dasssie mich nicht in

solchinline Täligkeiteninvolvierrhaben.
Die Fmuengingen selbstständianachundnachins Bett; einefestgesetzte
SlerFrude oderetwasin der Art gabesnicht. Mmche warenauchnoch nach
2 1:00 Ulj auf md habenfemseseher.
Nachtshält eineMilarbeiterin tur drej GruppenNachtwehe. Wennetwas
auijeder
vorfallensollte,ist sieda.Um ca.20:30Uhr stellrsichdieNachlwache
Gruppevor üd ftagt, ob es irgendwelcheAumilligke;len gäbe,auf die sie
Nachlswird die Tiü von der Gruppeam Treppenhausmjt einemspeziellen
Mechmismussoabseschlossen,
dassmanearnochhinein, abernichtnehr
hinauskonnit. Dasist wichtig. um nächtlicbeAusbrüchezu verhindem.
IchverließdieCruppeum ca.21:00Uhr.
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Aß Datehschutz-Gründen
sia.l in Folgek.lenNaüen abgNondelt
Schonam erstenTag mrde ich nett empfangen.Zunächsrhatte ich ein kurzes
Gespräch
mit den Bereichsleiter
derWohngruppen
HermSteffens.
Dannstellte
ermich einerMitarbeiterin
vor, die michdannaufdie Gruppeführte.Sie
erklaineüi. auesGrundsntzLche
ud zeigtenir die Räunrlichkeiten.lch wd
übenascht,
alsich die nodemeEinrichtung
sah.Esgabeingemütliches
wohMimner mit mod€merCouch,einen Femseherund einemgroßenTisch
mit Stühlen.Alles war modemund gemüi];cbeinSericher.
Die Mitarbeiterin saglemir, dasssie Aespaüt sei, wie die Frauenreagieren
würden,wem sie heift kärnen.Auch ich war gespannt.Ich war zwar schonoft
Behindertenauf der Straßebegegne!und scheutedenKontakl nicht, aber
rrotzdemwar ich ein bisschennervös- aberaxch eNartungsftoh.
Gegenl6:00 Uhr trafendie Bewohnerinnen
ein.Und- wassoll ich sasen- sie
warenvon Besinnanaufgeschiossen
undneusierig,wer ich sei.
Die Mitarbeilerin machtemich mit ihnenbekmnt üd sofort wd eine
üsenehme Atmosphäregeschaffen.Meine Anwesenheit$arrdevon denFrauen
sehrpositivaufgenonmen.
nichtreseNiert.Vielmehr
Siewarenüberhaupt
erzdhltensie hir von der erstenMinuie d alle möglichenStories:von der
Werkstatt,von n Hause,von ihrer Familie -. .
Es war schönzu seben,dasssiemichotTensichrl;ch
mochten.
Also legteich
auchschnellalleNervositätabundunterhieltmich
gemeundlangemit ibnenVon Mariarode ich gleichgefragl,ob ich ibr Lieblingsspiel
,J<nitrel"spielen
köme. Da ich dasSpiel karfie, spieltenwir gleich mal €ineRüde. lch merkte.
dassMadageisdgsehrfit war.Also spielteich ganznomalund woUlesienicht
einfach,wie man dasmit kleinen Kindem so macht,gewinnenlassen.Daseßle
Spielgewamich. UndMdiawdeine guteVerliererin.Siesah,wennauch
etw6 aeringertein,dassmm nichtinmer Glückhabenkann.Aberdasnächsie
Spielgewm ddn sie.Und ich ließsienichtmi! Absichigewinnen
I Siekonnte
,ehrgut,.Kniffel"spielenundauchdieAugende. Wiüfel asmoenzdhlen,was
michzu Beginnetwd überraschte.
Die nächsten
Partiengewannsiealle.Nicht
dasssieesnötiggehabrhätte,aberMariaschummelte
teilweisesehrdrist.
Wem ich esmerkteunddamufbestand,
d6s mandasnichtsomachendürlie,
gr;nstesie nich an und diskutiertenit mir. Aber sie sahesdanndoch ilmer
ein, dassesgeptuschtwe.
EsmachteSpaß,mit ihJa spielen.
weil sieeineguteGegner;n
war.Das
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,,Knitrel'rspielen wxrde an denkomenden Tasenam Ritual. lch spielte
jeden Tag mit ihr mindestensfünfPartien ud sie gewmn ralsächlichfas!
Nach dem,,Kniffeln" ging€nwi. am eßten Tag spazieren.Eine Mitarbeiterin,
siebe! Bewohnetnren und ich drehtenbei schönemWetler €iDekleine Rude
düchs Dorl Die Mitarbe;terinerklädemir. dasssie bei schönemWetrerimm€r
mit denFraud spuierenginge,weil esja auchsehrwichligsei,dss siemalm
d e frischeLuff kommen.I rsraunrharesmich.dassmir enise der
Bewohnerinnenbeim Spuieren sofort die Hand gegebenhaben.Ich hanebald
gar nicbt aenusH?jndeum denAndrangzu bewältigen.Beim Spazierenhatle
ich Zei! mich mit denFrauenzu üterialte.. Sie erzähltenmir vi€i. Nu. einevon
ihnenkonntenicht sprechen.Sie hieß Hamah. ,,ttannahist Autistin", sagremir
d;e Mita6eiterin. Sie sinse sehrgemespazieren.Auch ich hattesie vorher
schonmehnals im On spazierensehensehen.Als wir wieder aufder cruppe
dkamen, wüde mir bewusst,dasssich HannahdurchilTen Autismusgmz
andeßals die üderen verhält.Zum einen,dasssie nicht reder.Sie hört und
veßtehtjedoch alleswasmd sagi.
DesWeiterenhal sie ein€nenormenOrdnüngsdmng:
Wenn eine Schranltüroffen sreht,hat sie dasBedürfnis.sie zu schließen.
Wem ein Stuhl nichr an denTisch gerück ;st, musssie ihn an denTisch
Wem sie etwasstört wirft sie schonmal ceschin zu Boden.Dies geschahnoch
an meinemerstenTag. Da sie sich höchstensmir Gebärdensprache
auszudrücken
we;ß,wirft sieGeschin,dmit auchjedersieht,d4s ihr etwas
nichtgejälh.
Mit der Krankheit gehtauche;n rigider KontollaanA einhel Wennsie aufdie
Gruppekomht, musssieunbedingt
in jed€mZimmernachsehen,
oballesin
Ordnmgist.
Sie hat einebesondercVorliebe für Kaffeemaschinen.Die Kaffeemaschineauf
der Gruppeöff et sie oft, wennsie läuft, weil sie dasWasser,ms von obenin
denFilre! hinein läufr, interessiert.Aüch wenn sie in denFensremnderer
WolngruppenKaffeemaschinensieht,stehtsie sofort gebmr davor.
Zur Besckiftigüg steliendie Mitdbeiterinnen Hanna,hdie Stereodlageim
Wohnzimmeran und setzensie aufeinen Stuhl davol Hanrah schaukeltmit
den Oberkörperin Tak vor und arück. wenn Mus'k läuft, is! sie abgelenh
von ihren Kontroll&ang.
Eire Mitarbeirerinetzäbltemir, dassHamah schonöfter weggelaufensei.
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Eimal auchnehts. So musssie nü nachtsnm Eieenschutzin ilrcm Bett mit
einemBauchgunfixiertwerden.
Da Hannahnicht in e;nerBehindertenwerkstatt
ebeiten kann,geht sie tagsüb€r
in die Tagesfttrderstätte.
Allgemein brauchlHannal einengeregelten
TasesablautDen forded sie si€hauchein. So g€hts;ezum Beispiel
selbstbestimmtum 18:00Lrbr schlafen,auchwennsie nochear nichr muss.Der
wunsch nachaeregeltem,sleich bl€ibendemTaeesablaufundder
Ordnungszwangsindtpisch für Axtisten.Henah nimmt weniser am Lebender
Gruppeteil als die anderentabersie scheintrrcüdem glücldich zu sein.Sie hal
ein Einzelziinmer,genauwie Maria. Alle andercnFrauenhabenDoppelzimmer.
Aber weil HannahauchnachtsdesÖftercdschrcit,brauchtsie ein EiMelzimer,
um die anderen
nichtsozu srören.
Insgesmt kann man sageq dassdie dderen Frauensozialfühigerund
selbstst?indiger
sind als Hamah- Sie erledigenkleine Au&aben im Haushaft
(Spülmaschine
ausräunen,
Tischdecken,
TischenachdemEssenabwischen
. . .)
und räumenihre Zimmer eigen$ändigaut
Am Abend isst Hannai ftüile. als die oderen, da sie um 18:00Ulr, wennes
eigentlicbAbendbmtgibt, schonschlafenü11.
Dies wird auchvon jedemhier als Selbslversnindlichkeitakzeptierl.
DasgeneinsanreAbendessender dderen ist einenetteud gemütliche
Angeleg€nheit.Es gabinnerhalbder zwei Wochenviele lustigeund ;nter€ssante
Ds las wohl vor all€n Dinsen an den Wesensfacetten
der Bewohnerinner.Jede
von ihnenhat ihre gM persönlichenE;genheiten-Der größteSpaßvogelist
wohl Lisar Sie is! eineder ältesGn,m die fünfzig Jahrealt. Besondeßgerne
mag sie ibre. Plüsch-Eisbä.enBalu genant ,,Balüchen".Ihn nimmt sie übe.all
mn hin. Al3 eineMitaibeiterin ihrem Balu eineLathose geh?ikelthatte,waf
Lisa besondersslücklich. Sowiesoetzählt sie sehrgemeundviel. Besondeß
inieressantsind ihre Geschichtenü!€r die von ibr so abgördschverehrten
Ordensschwestm.Lisa schleidet ausder Zeitung ,,Külrer Echo".jedesMal die
BilderderSchwestem
aus,rand sieeinundhaingtsiein ib. Zinmer. Vor allem
hal sieeinebestimmte
Schwester
insHerzgeschlossen.
Als diesedannan einem
Tag aufdie Gruppekam, um etwasmit einerMitarbeiterin zu besprechen,war
dasfür Lisa ein absolutesHighlight. Eine Mitarbeirerjnerz;ihltemir noch eine
odere Geschichtetiber Lisa:
Da eineBetreuerin(ca. 30 Jahrealt) von ihrcm Mam seschiedenist wollte Lisa
{ür dieseeinenneuenMannsuchen.
Ein€sTaseswrde LisazurHochzeitihres
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Cousinseinseladen.Dort hat sie alle Mämer gefiagt, ob sie verheiFtet seien
odernichl, weil sie für ein€Mildbeiterin einenMann suchennüsse. Schließlich
fands;ejemanden
namens
Georg,densiedan. i. einen Video,dassievondd
HochzeitihresCousinsmitbrachte,slolz der besagtenMitarbeiterin präsentiefte.
Diesewar nicbt besondersargetsnvon Georc,einen über60-jährigen
vollbilrtigen Bayem.Und rroEdemverbrcneteLisa im ganzenHetz-Jesu'Haus
dasGe.ücht,dss die Milarbe;terin nunvon Georgschwangerwä.e.Fiü diese
war dasgaize besonderspeinlich, weil ihr€ Mutter auchim Herz-Jesu-Haus
arbeiteteund i}lr völlig entriist€tsagte,dasssie esihr rulig mitteilen könne,
wenn demnächstarößere
Veränderungenanstilnden
So gibt esnoch viel mehr lusrigeGeschichtenzu ezühlen ud von besonderen
Fähigkeitender Bewohnerinnenzu benchten.Cdolin am Be;spielmerkl man
kauman, dasssie eineBehinderunghar.Sie kann sich gut aus.lrückenund hat
zahlreichesozialeKontske, aucheinenFreund.Sie nimmt Tanzutericht und
übt sich mit einemMiko in der Hud vor der Stereoelageim Perfomen. Si€
rcckt iedenAbend dasWohnzimrnerund die dd€ren Damenschauenihr
bewundemdzu. Carolin arbeitetauchnicht in einerBehi.dertenwerkstalt.
sondemübeminmt Aufgabenaufden Geländeder Eidchtüs (2.B. im Caf6
..TrelT').SieisrspärereinepoleldelleBewohnedne'ner
Außenwohngeheinscbalt.Auch kannesgüt sei!, d6s sie späteraufdem eßlen
Arbeitsmdkt Fuß fasstube.jede Frau kmn man eineähnlich intercssdte Geschichteberichten:Ulrike
diebei nichi
spieltFlöteundbasteltmit enormperibld Genauigkeit,
Behindertenihrescleichen suchr(l), lris zeichnetdenseen Tag und Msria ist
nicht nur einehervon€gende,.Kniffel'lspielerin sond€maucheineefolgreiche
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MeineErkenntnisse:
Die Prakikumszit hat mir geaigt, dds behinderteMenschd ünsere
Geseuschaftfacettenreichnacben. Sie sindnicht minder inte.essantals aue
anderenMenscher.tm Gegenteil:Ich habejedeeiüehe Bewohnerin sei es
Maria. sei esHannah.sei esLisä sei esCarolin ud alle dderen als
volLwenigenMenschwahrgenonrmen,
der esgenausowiejeder von uns
verdient,erffillt a leben,derkmi und geliebt.
JedesLebenist lebenswert.Auch vielleichi sosarbesonders- einesin
Behinderuns.Dasheißt nichr, d6s ich selbstgemebehindenwäre.Dennoch
glaubeich, dassBehindertesichüter UnständenwenigerSorgenals wir
nachen,diewir dochoftlmütreMeise sopessimistisch
in dieZukunftblicken.
Die Mensch€n,di€ ich ;n mein€mSozialpraktikumkennens€lemthabe,
scheinenmir unbeschwerlerals so noch andererin denTae hinein zu leben.
Sie sind absolutehrlich üd seradlinis. wem ihnenelwasmjss*illt, sagensie es
eeradeheraus,ohnedrum herumzu reden.Düan könntesich mancheinervon
unseinBeispielnehnen.
Es ist nicht überlegt,wennLeute sagen,dassgeisrigBehindertekein schönes
Lebenführenkömen. DieseLeulepmjizi€ren ihre eigeneLebeßwirklichkeit
aufMenschen,derenRealhärihnenselbstjedochganzandeß erscneint.Von
außenbetrachtelliegt esnahezu denkenr,.Ach, dieseaa€n Menschen.Denen
geht esdochlmge nicht so gur wie uns gesunden."
Und doch denk€ich, dassdiese,,a|men",behindertenMenschen,wenn mm es
ihnenennöglichtlmd ihnenhilft, sehrwohlreich seinkömen anLebenslustund
Fröhlichkeit.Cenausohabeich die MenschenaufGruDDeAdelheiderlebt:
Aöhlich, zuftieden,glücklich.
Umsobefremdlicherwd esffir nich. als ich iust in der Zeit neines
n b e rd i e . . d J r n g e nNdoel } e n d i s l , e idr e
"r
S o l i a ' p r a l r i k me, ' a eD i s l u , s i o ü
Präimpldkrionsdiagnostik (PID) hörte.
DieseneueMeihodeermöglichtes,durch hjnstliche BeftuchtungEmbryoszu
eueugen,von denenddn nu e;h gesundesder Frau eingepflanztwird. Damit
km mm körperlicheundgeistigeBehinderunsenausschli€ßen.
DasArsunent vieler Befüruoner ist, dassei. Lebenin Behinderungnicht
lebenswensei. Dem km ich nachmeinenErfahrunsenin SozialDraktikumnxr
Es ;st mmaßendals Außenstebender
zu enlscbeiden,welchesLebenlebenswen
und welchesdiesnicht ;st. Ds isr eineFfage,die axs meinerSicht kein Mensch
beubvorten kN ud ddl Eine An$von $eht allein der söttlichen
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wem ich darübernachdenke,dassdie Menschen,mit denenich im Hez-JesuHauszu lun hatte,heutedüch einePID nicht existierenwürden,weil mm d6en
abgesrempelt
hätte,wird mir
Lebenin Vorhinein als menschenunwürdig
schlecht-In diesemFall bättemd vorsc|nell Aeurteiltundein Urteil über
LebenoderTod zusunstendesTodesentschieden.Mit der Schöptungisr dies
nichra vereinbden.
Lebenist eimalig-egal ob in Behindmg odernichtlch denke,dassein Lebenin Behinderunsnichr minderbereichemdist als ein
Lebenin Nicbt-Behinderung.
Mich hat esbeeindrucktwie lebensbejah€nd
die Atmosphiüeim Herz-Jesu-Haus
war. Auch bei meinen Beslch der Ehichtug vor drei Wochen,fühlte ich mich
wieder soüe in der Praktikumszeit:willkommen seheißen,aufsenommenund
einfachgut. Und da soll ejrer sagensolcheLebenseienesn;cht wet, Leben
jedesLebenistl
lch weißjetzt noch melr als zuvor, wie schützenswert
Mich überzeügrin deh Zusmmenhmg .las m Anfag beschiebeneLeilbild
desHauses-Ich bin fest der Ansicht, dassdasHeu-Jesu-Hausein wichtiger Ort
Welt wohl keinenPlalz
ist, der Menschen,die in unsererleistungsorientierten
fänden,ein Zuhauseund eine Perspektivegibr.
Allgenein denkeich, dassunsereGesellschaftoff€nerseinmüssteffI
Integraiion.Dmir meineich sowohldie Integation von Menschenanderer
Herkuft üd Religion als auchvon behindertenMenschen.Warumsollten sie
nicht auchin userer einenweh slücklich werdendürfen.
Das ht aucheineForderunsnachmehr sozialemEngagemenl(Hemmschwellen
könnennur durchpersönlichenKontakt abgebaurwerden)und mehr Toleranz.
Man sollte Behindenebesserintegriercnund toleliere!, keineScheuodergd
Abscheuhabenund sie als Bereicherog der eigenenLebenswirklichkeit
Ichpeßönlichempfindesienü nachneinemSozialprakihmalssolche.lch
denke,dassviel mehrMenschen
die Gelesenheit
nutzensollten,sichmit geistig
Behindenenzu beschäftigen.Auf dieseweise wüfdenso unendlichviele
Vorüleile ausgedumt.Scheuwürdesenommenund Toleranzwürde
gewährleistetwerd€n.Und ich habespäte$ensj etzt absolutenRespek vor allen
behindertenMenschenAußerdemhabeich selemt, dassnan Menschenmit Behhderos nie nachden
Kranlleiten soltielt in Schubladensteckenddf- eine SchubladeTrisomie2l
usw. sonichll Zw€i Menschen,
auchwem siedie gleicheKrankheilhaben,
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;Inner noch nicht gleichzusetzerlSie sind sletsIndividuen.Sie sjnd beidesleich
emst zu nehmenund zu respektieren,dasist der einzigePunkt, in denenmansie
gleicbsetzen
kmn undmuss.JederMenschhatPeßönlichkeilsrcchte.
wem ich diesbedenke,
dmn dnnert michdaseinwenigandie
Abschlussv€rüstalrunsdes Soz;alprakikums,in der - wie ich finde - teils
denuüierendeBilder ausAlienheimenoderKn kenhäxsemD!äsendenwurden.
Noch duu mrden die Namender Abg€bildetengen'mt, ud veßchiedene
intime Dinge ausderenLebenwurdenausgeplaudet,die der Sachenicht
dier ich sind und keinenAußenstehenden
etwasangehen.Aus diesemGrund
habeich die Nanen der Bewolnerimen verftemderud keineBilder machen
dürfen-Dies halte icb auchvon Seitender Einrichtung,die viel Wert auf
Datenschutzund Persönlichkeirsiecbte
der Bewohnerlegt, für
verantwotungsbewusst.Fü! die nächsteAbschlussveransraltung
würde ich mir
wünschen,dassgrößeresAusem€rk daraufselest wird, dasskeine
bloßslellendenBjlder oehr gezeigtund keineNamenmehr genmt werden
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MeinFazit:
Ich halte esfür äußeßtsinnvoll und notwendig,in der Jahgangssrufel0 ein
Sozialpmktikumzu absolviercn.Es ist interessdr üd wichtig, Einblicke in
Lebenssituationen,
die sodifferentvon denüsrisen sind,n erhalten.
Nur durchdie Beschäftigungmit Menschen.denenesim Lebenahdersergeht
alsuns,erhällmaneinenBlickinBereichederRealität,die us dsonsten
verborgenblieben.Icb denke.dässeszum sozialenR€ifeprozessdzugehör1,
solcheErfahrungenzu mac|en.
Ich selbstnehmeausdemSozialDraktikum
mit. dassin mir nunnochfester
verankenisl dassjedesLeben
lebens-undschülzenswet
ist.
Ich bin darkbe für die gemachtenErfahrunsenund dafür, dass;ch so viele tolle
Menschen
kenneremendurfte,die mir in denzweiWochenwirklichsehrans
Herzgewachsen
sind.ln def Zwischenzeit
habe;cbsieaucbnocheinmal
besucht.
Auch hierbin ich wiederextremherzlichaufsenommen
worden.Es
waf gaü sichernichrmeinletzlerBesuchauf GruppeAdelheid.Der einzige
Krilikpunktdenich äußernmöchteist,dassman,wie bereitsgenannl,
darauf
achtensollte,dassbeiderAbschlussvemnstaltuns
keinedenunzierenden,
die
Persönlichkeitsrechte
der MenschenverletzendenInhahepralsentieftwerden.
lnsgesant isr dasSozialpraktikumflir mich jedoch sehrsut verlaufen.lch halte
esfiir simvoll und in seinerFom fü. ausgezeicbnei

