
           
         Bitte wenden! 
 

Liebe Frauen und Mädchen 
des Netzwerkes,  

ich bin Laura,27 Jahre alt 
und habe eine 
Halbseitenlähmung. Ich 
arbeite zurzeit als 
Schulbegleiterin für einen 
autistischen Jungen und 
möchte im Winter wieder das 
Studium der sozialen Arbeit 
aufnehmen.  
Seit ich sechs bin, bin ich leidenschaftliche Reiterin, komme 
leider im Moment nicht zum Reiten. Ich liebe Pferde, sie geben 
mir bedingungslose Zuneigung, Liebe und nehmen mich an, wie 
ich bin. Ich mag vor allem Islandpferde, denn sie können neben 
den drei „normalen“ Gangarten noch zwei weitere: Pass und 
Tölt. Sie sind somit etwas ganz besonderes und einzigartiges, 
mit besonderen Eigenschaften, wie wir Menschen, die eine 
Behinderung/chronische Krankheit haben. Einer der Vorteile der 
Islandpferde ist, dass man auch während des schnelleren 
Reitens ruhig im Sattel sitzen kann und sie haben ein sehr 
ruhiges sowie ausgeglichenes Wesen. Sie bringt so schnell 
wenig aus der Ruhe, auch ein Spastiker in Aktion nichtJ   Ich 
hatte viele Jahre langeinen eigenen treuen Freund auf vier 
Hufen an meiner Seite. Neben dem Reiten bin ich viel 
unterwegs: ich treffe mich mit Freunden, lerne bei 
Veranstaltungen gerne neue Leute kennen und verreise zudem 
gerne. Zudem engagiere ich mich bei Bib. Das ist ein Verein 
behinderte Kinder und Jugendliche und dort kümmere ich mich 
um die Freizeitgestaltung von Jugendlichen. 



Ein Motto/ein Spruch: Ich bin ich und ich bin wertvoll!  
Dieser Spruch bedeutet für mich, dass all meine Stärken und 
Schwächen, sowie meine Behinderung ein Teil von mir sind. Sie 
machen meine Persönlichkeit aus. Meine Behinderung kann 
beides sein, sowohl Stärke als auch Schwäche. Als Stärke 
verkörpert sie all meine positiven Eigenschaften, die ich mit und 
wegen ihr habe: Erzeig, Durchhaltevermögen, starker Wille, 
sowie die Fähigkeit Empathie und Sensitivität für die Gefühle 
und Bedürfnisse meiner Mitmenschen zu entwickeln und 
entsprechend zu handeln. Sie hat mich auch auf Umwegen dazu 
geführt, dass ich jetzt endlich mein Ziel „Sozialarbeiterin zu 
werden“, verfolge. Als Schwäche, wenn ich meine Behinderung 
überhaupt so bezeichnen möchte, dann zeigt sie mir lediglich 
meine Grenzen auf. Durch das Aufzeigen der 
körperlichen/motorischen Grenzen warnt und schützt sie mich 
vor Überanstrengung. Dies als etwas Positives zu sehen, gelingt 
mir immer besser. Mit diesen Zeilen möchte ich euch, Mädchen 
und Frauen, Mut machen und euch aufzeigen, dass ihr etwas 
Besonderes und wertvolles seit, denn ihr habt etwas, was euch 
einzigartig macht. Ihr könnt, was viele nicht können, für sich 
selbst und die eigenen Ziele kämpfen, egal wie steinig der Weg 
ist. 

Als mögliche Sprecherin des Netzwerkes möchte ich Euer 
Engagement unterstützen, indem ich mithelfe, dass das 
Netzwerk als eine Anlaufstelle für Behinderte/chronisch 
Erkrankte Frauen, vorwiegend bei jüngeren, bekannter wird. 
Ich selbst hätte im Alter von 20 Jahren solch eine Anlaufstelle 
gerne gehabt, als es darum ging mit einer Behinderung und die 
damit verbundenen Herausforderungen zu studieren. Deshalb 
möchte ich andere Frauen dazu ermutigen die helfende Hand 
des Netzwerkes zu ergreifen.  


