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Hallo alle zusammen und danke für die Vorstellung. 

Ich bin dieses Jahr jetzt zum 2. Mal hier mit dabei, daher zunächst auch wieder 

Danke an die Organisator:innen, dafür, dass es euch wichtig ist, dass hier auch 

Frauen mit Behinderungen aktiv zu Wort kommen.  

 

Und dass ihr euch Gedanken um Barrierefreiheit macht.  

Denn ja: Genau so funktioniert echte Inklusion und ein gutes, buntes 

Miteinander! 

Ich werde auch heute wieder Themen anschneiden wie Gewalt gegen Frauen* 

und Mädchen* mit Behinderungen, in unterschiedlichen Settings.  

Nicht in graphischen Details, aber es wird Thema sein. 

 

Und wenn ich von Frauen* und Mädchen* spreche, dann denkt euch dazu bitte 

immer ein Sternchen, denn so meinen wir das bei uns im Netzwerk auch. 

Ich habe euch schon letztes Jahr erzählt, dass Mädchen* und Frauen* mit 

Behinderung um ein Vielfaches öfter von Gewalt betroffen sind als andere 

Mädchen* und Frauen*. 

Und dass ihnen oft entweder aberkannt wird, dass sie „echte Frauen“ sind – 

sind halt so asexuelle Wesen im Rollstuhl oder mit Blindenstock oder so. Also 

quasi sowas ähnliches wie Aliens.  

Oder aber, dass sie manchmal sogar zum Fetischobjekt gemacht werden, wo 

sich also jemand wortwörtlich an ihrer Behinderung an sich aufgeilt, ohne den 

Menschen dahinter zu sehen. 

  

Das Problem bei Gewalt ist ja meistens, dass die Machtausübenden das dann 

halt so drehen, wie sie es eben gerade brauchen oder für richtig halten. Und 

dass ihnen dabei die Meinung ihres Gegenübers, über das sie ja gerade 

bestimmen, recht egal ist. 

An all diesen Dingen hat sich jetzt natürlich im vergangenen Jahr leider nix groß 

geändert. Wenn überhaupt, dann sind viele dieser Probleme durch ein weiteres 

Jahr Pandemie noch akuter geworden. 

Naturgegeben erleben wir Frauen* und Mädchen* mit Behinderungen nun 

einmal generell viel mehr Abhängigkeiten als andere Bürger:innen unseres 

Landes: 

Wir sind abhängig von Eltern, Erzieher:innen, Busfahrer:innen, Pflege- und 

Assistenzkräften, unseren Partner:innen, Ämtern, Behörden und mehr. 
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Und je knapper die Ressourcen sind, desto stärker spüren auch wir all unsere 

Abhängigkeiten und die Machtgefälle in unserer Gesellschaft.  

Da höre ich wieder viel zu oft Geschichten, von denen ich eigentlich dachte, das 

hätten wir endlich hinter uns! Klar, Pflegenotstand ist jetzt nicht weg, sondern 

eher schlimmer denn je. Aber letztens hat mir doch tatsächlich wieder eine 

Frau erzählt, dass sie aktuell bei jedem Mal Haarewaschen mit ihrer – ich 

verstehe schon, total überarbeiteten - Pflegekraft darüber diskutieren muss, 

warum sie sich denn nicht die Haare kurzschneiden lässt, weil das doch viel 

pflegeleichter wäre.  

Lange Haare und eine Frisur, die der Dame gefällt? Unerhört! Vielleicht will 

diese Frau jetzt auch noch Kleidung tragen, in der sie sich wohlfühlt, auch wenn 

es andere Kleidungsstücke -  so Kartoffelsackstyle und so – gäbe, die schneller 

und leichter an- und auszuziehen sind.  

Oder gar noch modische Accessoires und Hilfe beim Schminken!  

 

Wozu diese Eitelkeiten?  

Sind wir das? Zu eitel?  

Sind diese Dinge etwa die Opfer, die wir jetzt nun malbringen müssen, weil die 

Zeiten halt schwer sind?  

 

Also wieder nur ja niemandem zur Last fallen, nix einfordern, besser irgendwo 

im Schatten verschwinden und Dinge über sich ergehen lassen…  

Wohin diese Denkart nur allzu schnell führen kann, das können sich sicher alle 

hier ausmalen. Dabei waren wir doch gerade erst dabei, ein bisschen gesundes 

Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und es geht ja nicht nur um Lippenstift und 

Stöckelschuhe, sondern um so lebenswichtige Fragen wie: Wo und wie wohne 

ich, wo darf ich mich frei bewegen, wen treffen. Dass das am Ende natürlich 

alles auch etwas kostet ist klar. Aber nochmal:  Es geht hier nicht einfach um 

Luxus. Es geht um MENSCHENRECHTE. Um mein Recht zu sagen „so möchte ich 

leben, das möchte ich tun“. Und natürlich auch um das Recht, NEIN zu sagen. 

Nein, das möchte ich nicht. Nein, das darfst DU nicht mit mir machen!   

Wer mehr über meine Arbeit und unser Netzwerk wissen mag kann, kann jetzt 

dann gerne noch auf mich zukommen, ich hab auch ein paar Flyer und tolle 

Broschüren dabei 😊  
 


