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a Vroni, schaffsch heut
net?“, ruft ein Bekannter,
den wir zufällig im Tü-
binger TAGBLATT-Foy-

er treffen. „Doch“, erwidert Vero-
nika Schaible forsch und grinst:
„Aber mit dem Kopf!“

Soeben hat sie im TAGBLATT-
Interview dargelegt, wo Inklusion
anfängt (bei den Kindergarten-Er-
zieherinnen in Reutlingen, die sie
überallhin mitnahmen) und was
sie vom Bundesteilhabegesetz
hält. Nicht alles daran findet sie
gut, aber dass ihre Chancen auf ei-
nen Außenarbeitsplatz steigen –
das stimmt sie hoffnungsvoll.

Als das Mobilitäts-Projekt
MOVE anlief, hatte sie vorüberge-
hend einen. Sie testete Wege, tüf-
telte Busfahrpläne aus, machte bei
Veranstaltungen mit, leitete Schu-
lungen. „Reden kann ich ja, wenn
ich weiß, um was es geht“, sagt die
41-Jährige. Da ist es wieder, dieses
selbstbewusste Lachen. Diese
Frau lässt sich nicht unterkriegen,
egal wie viel Hilfe sie im Alltag be-
nötigt und wie viele schlechte Er-
fahrungen sie gemacht hat.

Früher sei es ihr schon passiert,
dass der Busfahrer sie mit ihrem
Rollstuhl einfach stehen ließ. Ob
er sie nicht gesehen hatte? „Oder
er wollte nicht sehen“, ergänzt sie.
„Es gibt verschiedene Arten von
Barrieren“ – nicht nur die sichtba-
ren. Andere wollen helfen, dürfen
aber nicht. Bis vor drei Jahren, so
erzählt Schaible, hätten die Ange-
stellten ihrer Hausbank bereitwil-
lig Auskunft erteilt, wenn sie mal
wieder ihren Kontostand abfragte
oder sich nach diesem und jenem
erkundigte. Irgendwann sei offen-
bar die Order von oben gekom-
men, dies nicht mehr zu tun, aus
Zeitgründen. „DAS ist Teilhabe,
da fängt es an!“

Veronika Schaibles Diagnose
lautet Tetraplegie. „Alle vier
Gliedmaßen sind eingeschränkt,
das ist die kurze Übersetzung“,
schiebt sie erklärend nach, als sie
den fragenden Blick ihres Gegen-
übers bemerkt. Ein Leben ohne
Behinderung kennt sie nicht und
vermisst es auch nicht: „Ich bin

N
zufrieden so, wie es ist.“ Soeben
hat sie mit ihrem E-Rollstuhl sou-
verän eingeparkt und wieder mal
erklärt, wie man ihr am besten aus
der Jacke hilft. Das ständig klin-
gelnde Handy könnte sie mittels
Headset nutzen – aber sie igno-
riert es. Jetzt ist Interviewzeit.

Seit einigen Monaten ist die 41-
Jährige wieder zurück in den
Werkstätten des Freundeskreises
Mensch in Gomaringen, wo sie
Teile für Fertiggaragen bastelt.
„Ich kann schon arbeiten, aber
halt nicht so schnell und so viel
wie die anderen“, sagt sie.

Ihre Stärken liegen anderswo.
„Ich bin oft diejenige, die sagt, was
da draußen in der Welt so vor sich
geht.“ Die sich beschwert, wenn
etwas schief läuft, ob nun im eige-
nen Haus oder anderswo. Die den
Kontakt mit anderen sucht, um
sich zu informieren über Politik –
zuweilen auf direktestem Wege.

So manches Gespräch hat sie
beispielsweise mit dem SPD-Ab-

geordneten Martin Rosemann ge-
führt. Wenn sie in einem Text
über schwierige Wörter stolpert,
bittet sie einen „Pler“ um Rat.
„Pler“ sind im internen Slang die
Menschen mit psychischer Er-
krankungen, die ebenfalls in den
Werkstätten des Freundeskreises
Mensch arbeiten. „Die meisten
von ihnen haben studiert.“

Diese Kommunikationsfreude
und die Kunst des kritischen
Nachfragens kann sie auch in ih-
rem Amt gut gebrauchen. Seit 19
Jahren steht sie als Vorsitzende an
der Spitze des Werkstattrats beim
Freundeskreis Mensch – wo man
sie offenbar zu schätzen weiß. Al-
le vier Jahre wurde sie wiederge-
wählt. „Die meisten haben gesagt,

dass ich das machen soll“, kom-
mentiert Schaible lapidar.

Der Werkstattrat ist mit einem
Betriebsrat vergleichbar, wobei
die Themen etwas anders gelagert
sind. In einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung wird nie-
mand gekündigt, für den die An-
gestellten-Vertretung sich einset-
zen müsste. Der Werkstattrat hat
statt dessen ein Mitspracherecht
beim Steigerungslohn, der zusätz-
lich zum Grundgehalt unter den
Mitarbeitern aufgeteilt wird.

Er kümmert sich ums Sommer-
fest und Ausflüge, aber auch um
politische Teilhabe. Kurz vor der
Bundestagswahl hat er ein Podi-
um mitorganisiert, auf dem die
Bundestagskandidaten zum The-
ma Inklusion Rede und Antwort
stehen sollten. „Die meisten wis-
sen gar nicht, dass sie ein sehr gu-
tes Recht haben zu wählen“, er-
zählt Schaible über ihre Werks-
tatt-Kolleg(inn)en.

Dabei standen gerade sie in den
vergangenen Jahren stark im Fokus
der Politik. Das neue Bundesteil-
habegesetz ist mittlerweile be-
schlossen, in Kraft tritt es etappen-
weise. Auf dem Arbeitsmarkt will
es mittels Zuschüssen Hürden be-
seitigen und es Menschen mit Be-
hinderung leichter machen, eine
reguläre Stelle zu bekommen.
Wieder an einem Projekt wie
MOVE mitzuarbeiten, das würde
Veronika Schaible sehr gut gefal-
len und sie traut es sich zu. Aber
ihr späterer Arbeitgeber müsste

erstmal „die Assistenz finden und
passende Arbeiten“. Beim Tippen
etwa braucht sie Hilfe.

Weniger optimistisch ist die ge-
bürtige Reutlingerin, wenn es ums
Wohnen geht. Momentan lebt sie
in einer vollstationären Einrich-
tung in Tübingen – nicht beim
Freundeskreis Mensch, sondern
bei einem anderen großen Träger.
In solchen Häusern ist das „Poolen
von Leistungen“ auch weiterhin
zulässig. Will heißen: Die Bewoh-
ner können ihren Pflegedienst
auch in Zukunft nicht individuell
auswählen.

Über allerlei „Straßenbekannt-
schaften“ hat Schaible sich selbst
ein Netz aus Assistenten zusam-
mengebastelt, die das auffangen,
was die gesetzliche Versorgung
nicht bietet. Freunde besuchen.
Reisen. Ins Schwimmbad gehen.
Zu Podiumsdiskussionen. Kurz:
Sie in ihrem „ungewöhnlichen Le-
ben“ begleiten.

Wer sich um sie kümmert, muss
„manchmal ziemlich hart anpa-
cken“. Deswegen käme es ihr nicht
in den Sinn, solche Dinge als
Freundschaftsdienst einzufordern,
sondern sie zahlt den Leuten aus
eigener Tasche Geld dafür. Wenn
das künftig finanziert würde,
müsste sie ihre Assistenten dann
teilen, wäre also nicht mehr so frei
in ihrer Wahl?, fragt sie sich nun.
Sie ist skeptisch, wenn Leute ihr
erzählen, dass mit den neuen Re-
gelungen ihre „große Sternstunde“
schlage.

Ständig auf andere angewiesen
zu sein, empfänden die allermeis-
ten Menschen als großes Problem.
Schaible hingegen wirkt nicht so,
als ließe sie sich davon einschrän-
ken. Wenn sie mitten auf der Stra-
ße einen Rollstuhl-Platten hat,
dann spricht sie halt jemanden an,
der sie schieben könnte. Wenn sie
Hunger hat ebenso, denn sie benö-
tigt Hilfe beim Essen. Wahrschein-
lich ist dies eine große Kunst:
selbstverständlich um Unterstüt-
zung zu bitten.

Am 16. November ist beim
Freundeskreis die nächste Wahl
zum Werkstattrat. Veronika Schai-
ble wird erneut um den Ratsvor-
sitz kandidieren. Zugleich soll –
dem neuen Bundesteilhabegesetz
gemäß – auch eine Frauenbeauf-
tragte gewählt werden. Sie hoffe,
dass sich jemand finde, sagt Vero-
nika Schaible. In Frage kämen
nicht viele, wenn das Amt nicht
nur auf dem Papier existieren soll.

Sie selbst will’s nicht machen.
„Das wäre nichts für mich.“ Ir-

gendwie beschleicht sie bei dem
Thema nämlich das Gefühl, dass
nicht alle gleichbehandelt werden.
Man müsste dann ja auch was für
Männer anbieten, findet sie. „Das
ist ja auch wie Diskriminierung.“
Und wenn die Männer die Lage
überschauen – die Wendung „fit
sein im Kopf“ mag sie nicht, „fit ist
jeder“ – dann merkten sie, dass sie
benachteiligt werden.

Wie Nicht-Benachteiligung ge-
lingt, hat sie als Mädchen im Re-
gelkindergarten erfahren: „Für
mich war das die beste Zeit, die ich
je hatte.“ Erst kamen ihre Mutter,
dann eine Haushaltshilfe mit, und
weil auch die Erzieherinnen sich
gut um sie kümmerten, konnte die
kleine Veronika überall dabei sein.
1981 wurde sie bei der KBF einge-
schult, wo sie 13 Jahre lang den Un-
terricht besuchte. Seit 1996 ist sie
in den Werkstätten des Freundes-
kreises Mensch in Gomaringen.
Schon mit 17 zog sie von zu Hause
aus: „Da bin ich in das vollstationä-
re Geschehen eingetaucht!“

Wie gut Inklusion künftig ge-
lingt, liege nicht in erster Linie an
Gesetzen, sondern „an den Men-
schen und an den Einrichtungen“.
Veronika Schaible ist überzeugt:
„Es ist eine Willenssache. Man
kann da jetzt keine Welt umdre-
hen. Die Menschen bleiben so,
wie sie sind.“

Sensibilisieren kann man sie al-
lerdings schon. In den letzten Jah-
ren hat kein Busfahrer mehr Vero-
nika Schaible stehen lassen.

Es gibt
verschiedene
Barrieren
Inklusion Veronika Schaible ist Vorsitzende
des Werkstattrats beim Freundeskreis
Mensch in Gomaringen. Dass sie Hürden
meistert, verdankt sie ihrer
Kommunikationsfreude. Von Gabi Schweizer

Veronika Schaible setzt sich beim Freundeskreis Mensch für die Belange der Mitarbeiter ein. Bild: Metz

Zitat

Es ist eine
Willenssache.

Man kann da jetzt kei-
ne Welt umdrehen.
Die Menschen blei-
ben so, wie sie sind.
Veronika Schaible

Zitat

Ich bin oft
diejenige, die

sagt, was da draußen
in der Welt so vor
sich geht.
Veronika Schaible

Der Chorverbands Ludwig Uhland
traf sich zur Versammlung des Be-
zirks Steinlach-Härten-Wiesaz
Ende September und bestätigte
dabei alle Vorsitzenden. Walde-
mar Koitsch hielt als Vorsitzender
Rückschau auf das abgelaufene
Jahr. Er ging besonders auf zwei
Highlights ein. Dies war zum ei-
nen die Ehrungsmatinee am 6. No-
vember in Jettenburg und dann
das Bezirkskirchenkonzert in der
Peterskirche in Dußlingen am 12.
November 2016.

Mit der Matinee ging man zum
Ursprung der neu eingeführten
Ehrungsrunde, bei der alle zu Eh-
rungen der Chorverbände insge-
samt vorgenommen wurden. Dies
war am 14. September 2008 in Jet-
tenburg. Damals hatte der Chor-
verband Ludwig Uhland beschlos-

sen, aktive Sängerinnen und Sän-
ger für 30, 40, 50, 60 und mehr Jah-
re in einem eigens hierfür veran-
stalteten Verleihungsakt zu ehren.

Das Bezirkskirchenkonzert in
Dußlingen war eine hervorragen-
de Veranstaltung die beim Publi-
kum mit großem Interesse aufge-
nommen wurde. Vorausschauend
wies Koitsch auf die am 5. Novem-
ber 2017 im Gottlieb-Schwarz-Ge-
meindehaus in Belsen stattfinden-
den Ehrungsmatinee hin.

Für die musikalische Umrah-
mungund das festliche Ambiente
sorgte der Liederkranz Belsen.
Als Vertreter des Präsidiums des
Chorverbands Ludwig Uhland
unterrichtete Koitsch die Anwe-
senden über Neuerungen, Vorha-
ben und Seminartermine des
Verbandes.

Wichtigster Punkt des Treffens
waren Wahlen. Zur Wahl standen
die Funktionen 1. Vorsitzender, 2.
Vorsitzender und Bezirkschorlei-
ter. Die Wahl hatte zum Ergebnis,
dass der 1. Vorsitzende Waldemar
Koitsch und sein Stellvertreter
Heiko Lübbe einstimmig in ihren
Ämtern bestätigt wurden. Leider
konnte die Position „Bezirks-
Chorleiter“ nicht besetzt werden
und wird daher im kommenden
Jahr wieder auf die Tagesordnung
genommen. Vorausschauend
wurde auf den Stammtisch am 18.
April 2018 im Gasthaus „Schwa-
nen“ in Nehren hingewiesen.

Von außen

Die Verbands-Vorstände fanden Bestätigung

Hier schreiben Vereine und Verbände,
Initiativen und Parteien selbst bis zu zwei-
mal im Jahr und in der Regel nicht länger
als 50 Zeilen.

Nehren. Die Gemeinde Nehren hat
mittels Eilentscheidung die Was-
ser- und Abwasserleitungen am
westlichen Ende der Bohlstraße
(zwischen Haupt- und Kirchstra-
ße) austauschen lassen. Die alten
Rohre seien in einem „antiquier-
ten“ Zustand gewesen, erklärte
Bürgermeister Egon Betz. So habe

man die Gelegenheit ergriffen, sie
zu erneuern, als die Straße ohne-
hin offen war. Vom Schwanen zum
Bürgerhaus wurde eine Nahwär-
meleitung gelegt. Auch in der
Dußlinger Straße wurden Rohre
ausgetauscht. Kurz hintereinan-
der hatte es dort zwei Rohrbrüche
gegeben. gs

Leitungen waren „antiquiert“

Mössingen. Kamille, Zitrone oder
Zwiebel sind auch als Medizin
einsetzbar. Wie Wickel und Aula-
gen helfen, Bauch-, Ohren- und
Halsschmerzen bei Kindern zu
lindern, ist Thema eines Kurses
bei der Familienbildungsstätte.
Dieser ist am Samstag, 7. Oktober,
um 10 Uhr in der Tannenstraße 10
in Bästenhardt. Weitere Infos
und Anmeldung unter 0 70 71/
93 04 66 oder www.fbs-tuebin-
gen.de.

Mit natürlichen
Mitteln helfen

Nehren. Unterm Titel „Gesund
und schön – Hormone und Brust-
gesundheit, ein Widerspruch? hal-
ten am Donnerstag, 5. Oktober, die
Ärztinnen Carmen Röhm und Ste-
phanie Hübner von der Tübinger
Uni-Frauenklinik in Nehren einen
Vortrag im Rahmen der Gesund-
heitswochen. Beginn ist um 19 Uhr
in der Bücherei.

Brustgesundheit
und Hormone

Mössingen. Am Freitag, 6. Okto-
ber, gastiert das Duo „Horse
Mountain“ in der Mössinger
Weinstube im alten Stall, Falltor-
straße 79. Begleitet mit Gitarre
oder Banjo und Bass bieten Dieter
und Birgit Stoll Country-Musik
von Oldtime bis Bluegrass. Beginn
ist um 20 Uhr, Einlass 19.15 Uhr.
Statt Einlass geht ein Hut geht um.

Banjo lässt
Bluegrass wachsen

ANZEIGE

Kinderkino Do., Fr.,Sa.,So., Mi.
15 Uhr/(6)

The Lego Ninjago Movie

Fr., Sa., So., Mi. 20.15 Uhr,
So. auch 17 Uhr/(12)

Griessnockerlaffäre

Lichtspiele Mössingen


